
Blumentopf, 2:2
Chorus:Seid ihr bereit, fr mich und'n Mic?Ich schwr' wir kicken's fr euch wenn ihr mit dem Shit unten seidWenn wir Mic's rocken werden Schweitropfe zu EisbrockenDenn wir sind hei und kalt zugleich und wenn wir vier im Kreis hockenKriegt ihr groe Ohr'n wie Dumbo, weil wir hier den Schei tropenMit dem wir jede Box und deine Birne weich klopfenUnsre Lines schocken ........................Im vollen Kinderbecken unsere Reims trocken und hart.Sodass sich Jungs die Finger lecken bis der Speichel tropftDieler mssen dieses Ding erstrecken sonst geht jeder zweite Hops,Denn das ist reinster StoffNummer eins der Topf, das geht auch in den kleinsten KopfDer im Takt nicken kann und dessen Herz fr diese Scheie pochtUnsre Scheibe topt die ganzen seichen Pop, mit LeichtigkeitUnd sind wir euch zu hart sind heit das nur das ihr verweichlicht seitDie Knige vom Einfallsreich jetzt vor einpaar Mic's,Als Teil der Faszination, die uns auf ewig weiter treibtBasteln Bomben in Heimarbeit, wie seinerzeit Joki SchlumpfUnd wer vor lauter Topf - Beats n'lauter Zucker scheit und Honig brunztGeht nur'ne Show mit uns, denn auch die aller rohsten JungsVersinken zu Topf - Beats butterweich im DopensumpfChorusWenn wir mit Nerven aus Drahtseilen am aller derbsten der Papst seitSind alle MCs im Bild, denn wir beherrschen die SchlagzeilenAls erstes muss klar seinWir scherzen auf gar keinDenn wenn Hip Hop tot ist hol` ich noch'n versenden Grabstein (?)Wir werden am Start sein, mit Bergen von Tracks, schrfer als SexBis es deinen Verstrker zerfetzt, denn jeder fertige Text besteht die hrtesten Test'sEy, man mich schert es'n Dreck an wesen rschen ihr leckt...... wird immer gerne gescratchtWir zhlen zu den begehrtesten Acts,Denn auf Konzerten mit Raps von uns zerreist es die BoxUnd manche merken erst jetzt wir kassiern' meistens die ProbsWas heit du weit nicht wer rockt? Ich kick' den Schei fr den TopfIch seh' das Mikro als Chance und ich ergreif' sie am SchopfIn jeder Seite vom Topf, die wir kicken auf BhnenSteckt mehr Stoff fr dein' Kopf als in KissenbezgenIhr wisst es ist'n Vergngen die Jung zuhrn' die auf jeden ber das Wissen verfgen,Um Live zuwirkn' wie RaketenZu viele paddeln nach drauen, doch fischen im trbenDoch wir wolln' Platten verkaufen ohne die Kids zubetrgenKeine beschissenen Lgen von parr' Gerissenen TypenDie meisten greifen lieber zum Sekt als'n bisschen zubenIch seh' den Hype um den Rap mit gemischten Gefhlen,Doch ich wird reich mit dem Track drum sitz' ich zwischen den SthlenChorus
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